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Olé, Olé -  Olé, Olé, Olé...

super IGEL, super IGEL, super IGEL

olé, olé! Nein, dieses Mal geht es

nicht um Fußball. Einem heißen WM-

Sommer 2010, Wir-Sind-Das-Volk-

schreienden Demonstrant_innen in

Stuttgart, nationalen Ergüssen anläss-

lich des „20. Tags der Deutschen Ein-

heit“ und einem heißen Anti-Atom-

herbst, in dem die Gesellschaft ihrem

Staat aufs Dach stieg, folgt nun ein

neues Jahr.

Und mit diesem Jahr folgt auch eine

neue Ausgabe des IGEL, die – ihr woll-

tet es so – ganz unter dem Thema

„Staat und Nation“ steht. Brauchen

wir tatsächlich einen Staat? Wie

sieht´s mit der Legitimität von Regie-

rungen und ihren Entscheidungen

aus? Gibt die breite Gesellschaft ihre

Mündigkeit in Form von zwei Kreuzen

an der Wahlurne ab? Was ist über-

haupt das Gewaltmonopol? Und wa-

rum finden Anarchist_innen Delegier-

tenparlamente doof? Diese und noch

viele andere Fragen haben sich die

Autor_innen gestellt und beantwor-

ten sie euch hoffentlich zu genüge in

ihren Texten.

Als neue Redax war es für uns natür-

lich kein Zuckerschlecken, den Ein-

stieg in die Arbeit zu finden.  Schon

nach kurzer Zeit sahen wir uns mit alt-

bewährten Problemen konfrontiert:

Termine und Deadlines mussten im-

mer weiter nach hinten verschoben

werden, wir hatten Probleme Frauen

dafür zu begeistern Artikel zu schrei-

ben und auch die Gestaltung des Co-

vers sorgte für kontroverse Diskussio-

nen. Vor allem unser Problem, Frauen

als Autorinnen für den Igel zu gewin-

nen, möchten wir in diesem Jahr ein-

gehender thematisieren.

Auch in Vorbereitung auf die kom-

mende Landesmitgliederversamm-

lung im April wünschen wir euch viel

Spaß beim Lesen, kritischen Reflektie-

ren, Diskutieren und hoffen, dass

euch die neue Ausgabe gefällt. Da

sich am Thema „Staat und Nation“

bekanntlich die Geister scheiden,

freuen wir uns schon auf eure

Leser_innenbriefe (natürlich auch

über allgemeine Fragen rund um den

IGEL).

Liebe Grüße,

eure IGEL-Redax
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Repression und brutale Polizei-Über-

griffe gegen friedliche Demonstratio-

nen, Großveranstaltungen und Min-

derheiten kennt jedeR. Den Versuch

dessen Rechtfertigung durch die Be-

schwörung des Gewaltmonopol des

Staates leider auch. Aber das Gewalt-

monopol des Staates ist nicht unum-

stritten: die einen erachten es als exi-

stenzielle Grundlage moderner Staa-

ten, andere sehen es mit gemischten

Gefühlen, einige Grüne wollten es in

den achtziger Jahren sogar komplett

abschaffen. Es ist also an der Zeit, sich

den Begriff und seine Bedeutung mal

genauer anzusehen.

Politikwissenschaftlich entstammt

die Idee, die Legitimation von Gewalt

einzig und allein dem Staat zu über-

tragen, ihm also ein Monopol auf den

Einsatz physischer Gewalt einzuräu-

men, dem britischen Staatsphiloso-

phen Thomas Hobbes (1588-1679)

und  seinen Werken Leviathan und

Behemoth. Geprägt vom englischen

Bürgerkrieg des 17. Jahrhunderts, in

dem sich diverse gesellschaftliche

Gruppen gegenseitig bekriegten,

zeichnet Hobbes ein düsteres Men-

schenbild, in dem die Menschen

untereinander verfeindet seien –

„der Mensch ist dem Mensch ein

Wolf“ –  und entwirft die Vorstellung

eines Naturzustandes, in dem das Na-

turrecht (jus naturae), also das Recht

des Stärkeren gelte. Von Gier, Feind-

schaft und Angst getrieben führten

die Menschen in diesem Naturzu-

stand einen Krieg aller gegen alle. Sie

müssen dadurch in ständiger Angst le-

ben, von stärkeren Menschen oder

Gruppierungen getötet oder beraubt

zu werden, die dann ihrerseits Angst

vor noch stärkeren haben müssen.

Diese Situation der permanenten Un-

sicherheit erzeugt Angst und Mis-

strauen gegenüber jeder und jedem.

Das Wissen um die allgegenwärtige

Bedrohung führt daher zu einem gro-

ßen Maß an Unfreiheit und paraly-

siert die verängstigte Gesellschaft.

Um diesem prekären Zustand der Ge-

sellschaft zu entgehen schlägt Tho-

mas Hobbes die Schaffung einer über-

geordneten Instanz vor, für die er das

Bild des Leviathan, eines übernatür-

lichen, mächtigen Wesens wählt. Es

ist mächtiger als einzelne Menschen

und Gruppen und deshalb für sie un-

besiegbar. Der Leviathan repräsen-

tiert ein Versprechen an die Men-

schen: Wenn sie ihr Naturrecht, also

das Recht sich gewaltsam gegen an-

dere durchsetzen zu dürfen, an den

Leviathan übertragen, beschützt er

sie im Gegenzug vor Übergriffen

durch andere. Er schützt damit die

Schwachen vor den Starken, die zum

Schutz vor den noch Stärkeren eben-

falls ihr Recht auf Gewalt abgeben

werden. Das übernatürliche Wesen

des Leviathan wird dadurch zur einzi-

gen Instanz, die legitim Gewalt an-

wenden darf – das Gewaltmonopol

des Staates ist geschaffen. 

KritikerInnen werfen Hobbes‘ Levia-

than-Konzept vor, die Idee des Natur-

zustandes sei unrealistisch, ein Krieg

aller gegen alle würde nicht stattfin-

den. Tatsächlich ist der Naturzustand

ein theoretisches Konstrukt, für des-

sen historische Existenz es keine Bele-

ge gibt. Und auch die Feindschaft der

Menschen, die sich gegenseitig ein

Wolf sind, wird wohl von vielen als

3DER IGEL 59

Das Gewaltmonopol des Staates

G R E G O R M Ö L L R I N G

"Der Körper des Leviathan besteht aus den Menschen, von denen er 

seine Macht erhält und die er beschützt."



übertrieben zurückgewiesen werden.

Der Naturzustand sollte deshalb nicht

als Beschreibung einer tatsächlichen

Gesellschaft angesehen werden, son-

dern als Modell für die Erzeugung von

Unsicherheit, Angst und Feindschaft

durch unbegrenzte Gewaltausübung.

Damit lässt es sich auf die voran-

schreitende Auflösung des staatlichen

Gewaltmonopols in modernen Staa-

ten wie Mexiko anwenden, wo sich

verfeindete Drogenkartelle unterein-

ander und mit der Polizei bekämpfen

und alleine 2010 über 12.000 Men-

schen dem Drogenkrieg zum Opfer

fielen. Auf die Gültigkeit von Geset-

zen kann sich die Bevölkerung in vie-

len Gebieten Mexikos nicht mehr ver-

lassen. Auf die willkürliche Gewal-

therrschaft eines Kartells aber auch

nicht, weil es schon bald von einem

konkurrierenden Kartell verdrängt

werden könnte. 

Die Bevölkerung, besonders Bäuerin-

nen und Bauern, leben deshalb in ei-

ner Situation ständiger Unsicherheit.

Produzieren sie keine Drogen, müs-

sen sie Sanktionen der Kartelle fürch-

ten, produzieren sie Drogen, müssen

sie Sanktionen des Staates oder eines

verfeindeten Kartells fürchten. Die

Unsicherheit des Naturzustandes ist

für sie also real, weil der Staat sein

Schutz-Versprechen an sie nicht mehr

einhalten kann. Die Drogenkartelle

haben dem Staat sein Gewaltmono-

pol entrissen und ein Gewaltoligopol

errichtet. Der mexikanische Drogen-

krieg ist aber leider nur ein Beispiel

von vielen für die Folgen eines

Niedergangs des staatlichen Gewalt-

monopols. Mexiko zeigt die Notwen-

digkeit eines Staates, der durch sein

Gewaltmonopol die Schwachen vor

Willkür, Unsicherheit und einer Ge-

waltherrschaft der Starken schützt.

Gewalt darf der Staat deshalb nur le-

gitim anwenden, wenn andere versu-

chen sein Monopol zu durchbrechen.

Gewaltsame staatliche Übergriffe ge-

gen friedliche Demonstrierende las-

sen sich deshalb auch mit  der Aner-

kennung einer Notwendigkeit eines

staatlichen Gewaltmonopols nicht le-

gitimieren. Denn wenn der Staat

friedliche Demonstrationen nieder-

schlagen lässt, Wasserwerfer, Reizgas

und Schlagstöcke gegen gewaltfreie

DemonstrantInnen einsetzt und die

Ausübung von Grundrechten unter-

drückt, dann schützt der Staat nicht

die Schwachen vor den Wölfen. Dann

ist der Staat dem Mensch ein Wolf.

G r e G o r  M ö l l r i n G
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Freiheit der Welt, Straßen aus Zucker,

Geld- und Futterregen,  Kanonen aus

Plastik auf Panzern aus Watte: Für all

das plädiert  Frittenbude in „Minde-

stens in 1000 Jahren“. „Ihr habt Recht,

ja wir sind durch und partiell auch

Spacken, doch uns anpassen, das

klappt nicht.“ In 1000 Jahren seien sie

Klassik, das ist Kunst - „mindestens in

1000 Jahren“. Auch wenn die Vorstel-

lung der Frittenbude für manch eineN

naiv klingt, stimmte ihnen  der Grün-

der und erste Kanzler des deutschen

Reiches, Otto von Bismarck, in einem

Punkt entschieden zu: „Die Politik ist

keine Wissenschaft, wie viele der Her-

ren Professoren sich einbilden, son-

dern eine Kunst.“ Sich einmischen,

Verantwortung übernehmen, Lebens-

bereiche gestalten, die Welt verbes-

sern wollen und kreativ sein - all das

heißt Politik. 

Und wie stellen wir uns als „Jugend“

die Weltverbesserung vor?

Jugendorganisationen wie die GRÜNE

JUGEND oder auch die Junge Union

beweisen uns auf Freiwilligkeit beru-

hendes, junges und frisches Engage-

ment.  In  Jugendorganisationen und

Jugendverbänden setzen wir uns mit

unseren Interessen und Zielen ausein-

ander.  Dabei gehen die Themen  von

A wie Atomausstieg bis Z wie Zivil-

dienst.  Um Euch nicht mit etwas, was

Ihr schon wisst zu nerven, gebe ich

Euch lieber einen Einblick in ein Ju-

gendparlament in Niedersachsen und

dessen Strukturen und Arbeitsweisen

vor Ort.                                                 

Vielleicht fragt Ihr Euch jetzt, was das

Jugendparlament überhaupt ist, dass

es pseudo- wichtig klingt und gar

nicht in die Ausgabe „Staat und Na-

tion“ gehört. Vielleicht habt Ihr

Recht. 

Vielleicht auch nicht!

Das spezielle Jugendparlament mei-

ner Wahl wurde vor 13 Jahren gebil-

det, während alte Ratsmitglieder der

Auffassung waren, junge Menschen

engagierten sich in ihrer Freizeit nie

für die Interessen Anderer. Somit wä-

re eine Gründung fast gescheitert,

wäre ein gewisser Kommunalpolitiker

nicht gewesen. Heute hat er als um-

weltpolitischer Sprecher seiner Frak-

tion einen Sitz im Bundestag. 

Die Aufgabe des Jugendparlaments ist

es in erster Linie, Interessen der Ju-

gendlichen gegenüber der Verwal-

tung und den PolitikerInnen zu vertre-

ten. Die JugendparlamentarierInnen

sind  AnsprechpartnerInnen für die

Grüne Visionen im Jugendparlament
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Jugendlichen, kann Aktionen planen,

an politische Themen heranführen,

einen Eindruck über die Funktions-

weisen vor Ort geben, eine Mitspra-

chefunktion einnehmen und auch

einfach nur aktiv sein.  

Wenn es bei mir in Laatzen darum

geht, dass auf dem Spielplatz zu viele

Glassplitter im Sandkasten sind, Sitz-

möglichkeiten an einem Spazierort

oder Fußballplatz fehlen, der Bus

zwei Minuten vor Schulende losfährt

und die Fahrpreise einfach nicht fi-

nanzierbar sind, das Schwimmbad

seine Preise reduzieren und die Schu-

len saniert werden sollen, dann und

in so vielen anderen Momenten tritt

das Jugendparlament ein.  

Und wer sind nun diese Jugendparla-

mentarierInnen?

Das Laatzener Jugendparlament be-

steht aus 17 Mitgliedern, die von den

Laatzener Jugendlichen alle zwei Jah-

re während einer gesamten Schulwo-

che in verschiedenen Schulen ge-

wählt werden. Das passive Wahlrecht

haben ironischerweise nur Kinder

und Jugendliche von 13- 19 Jahren,

das aktive nur bis 18. Warum ich das

so ironisch finde? Ich finde es falsch,

selbst bei der Wahl des Kinder- und

Jugendparlaments, Kindern das

Wahlrecht aufgrund ihres geringen

Alters  nicht zu geben. Die Wahl sieht

so aus, dass der/die JugendpflegerIn

mithilfe einer Praktikantin/ eines

Praktikanten durch die Schulen zieht

und Info- und Wahlstände aufstellt.

Nebenbei gibt es auch im Jugendzen-

trum einen Wahlstand. Wahlkampf

gibt es keinen, die KandidatInnen hof-

fen darauf, mit ihren Zielen, die auf

einem großen Plakat für alle Wähle-

rInnen veröffentlicht werden, über-

zeugt zu haben. Am Ende der Woche

werden die Stimmen ausgezählt, oh-

ne Frauenquote sind die 17 mit den

meisten Stimmen gewählt. Dieses Er-

gebnis wird an einem Freitagnachmit-

tag im Jugendzentrum im Rahmen ei-

ner kleinen Feier veröffentlicht. Auf

der ersten oder zweiten Sitzung des

frisch gewählten Jugendparlaments

stehen Wahlen an. Die Ämter Jugend-

bürgermeisteInnen und VertreterIn-

nen, der zwei weiteren Mitglieder des

Vorstands, der VertreterInnen in den

jeweiligen Ausschüssen und im Stad-

trat werden vergeben.  

Wie arbeitet das Jugendparlament?

Das Jugendparlament bei mir vor der

Tür tagt alle vier bis acht Wochen im

Rathaus mithilfe eines Jugendpfle-

gers. Dieser nimmt vor allem organi-

satorische Aufgaben wie das Versen-

den der Einladungen, Schreiben der

Protokolle und Terminverhandlungen

ab und ist in Fragen gegenüber der

Verwaltung der Ansprechpartner. Vor

jeder Sitzung trifft sich der Vorstand

zum Erstellen einer Tagesordnung.

Die Sitzungen, deren Moderation die

JugendbürgermeisterInnen überneh-

men, sind aus Prinzip öffentlich, so-

dass auch oft für gewisse Tagesord-

nungspunkte eingeladen wird.  Die

Sitzungen dienen der organisatori-

schen Planung der Projekte, Finanz-

abstimmungen und Brainstorming.

Es wird aus den Ausschüssen und

dem Rat berichtet, man bespricht An-

träge, die für die Ratssitzung gestellt

werden und versucht dann die ju-

gendliche Stimme in der Stadt zu stär-

ken. 

Dass die Jugendlichen in Laatzen

gegenüber der Stadt ein Mitsprache-

recht und im Rahmen des Jugendpar-

laments sogar die Pflicht haben, sich

zu beteiligen, ist mir viel wert. Doch

was wir heute in Laatzen haben, ist

nicht einmalig.  Norden, Peine und

Wunstorf sind in Niedersachsen auch

nur wenige Beispiele. Wenn Du bei

Dir vor Ort auch ein Jugendparlament

hast, dann bring Dich doch ein. Be-

such Sitzungen und misch Dich ein,

sag Deine Meinung und lass Dir auch

nicht alles von den Jugendparlamen-

tarierInnen entscheiden. Vielleicht

machen sie einen schlechten Job, es

fehlt ihnen an Ideen und Du kannst

sie anregen, etwas besser zu machen.

Nutz die Chance! Und falls es bei Dir

kein Jugendparlament oder Jugendrat

gibt, rede mit JugendpflegerInnen

und fordere es ein. Denn obwohl das

Jugendparlament nicht direkt grün

ist, lassen sich grüne Visionen vor Ort

realisieren. Ich spreche aus Erfahrung 

M o n a  i s t  1 7  J a h r e  a l t  u n d

G e h t  i n  l a a t z e n ,  r e G i o n

h a n n o v e r ,  z u r  s c h u l e .  a l s

M i t G l i e d  d e s  J u -

G e n d P a r l a M e n t s

v e r s u c h t  s i e ,

a u f  k o M M u n a l e r

e B e n e  d i e  s t i M -

M e  d e r  J u G e n d -

l i c h e n  G e G e n ü B e r  d e r  P o -

l i t i k e r i n n e n  u n d  d e r  v e r -

w a l t u n G   z u  s t ä r k e n .

Das Jugendparlament Laatzen mit Kindern bei seiner traditionellen Dorferkung

in den Osterferien
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„Wenn es die CDU nicht gegeben hät-

te, dann würden wir heute noch eine

lange Diskussion mit SPD, Grünen und

Anderen führen, darüber, ob das (Vi-

deoüberwachung an großen Plätzen)

nun notwendig ist, oder nicht. Das

sind aber Dinge, über die darf man

nicht diskutieren – die muss man ein-

fach machen!“ (Angela Merkel, 2006)

Aber ist das wirklich so einfach mach-

bar und wie steht es dann mit unserer

Demokratie? Heute existieren schon

sogenannte persönliche Profile von

jedem/ jeder von uns. Ob man Single

ist oder nicht, ob man Geld hat oder

nicht. Alles und noch viel mehr wird

gespeichert. Ganz legal werden diese

scheinbar persönlichen, nicht ge-

nannten Daten im Internet hochgela-

den und für jedeN verfügbar ge-

macht.

"Az.direct.de" ist eine Internet Seite

von vielen, auf der man legal Informa-

tionen kaufen kann. Ist ja für jedeN

ManagerIn nützlich, der/ die kann so

schnell die besten Personen raussu-

chen, da er/ sie Lieblingsprofile er-

stellen kann.

"Über 40 Millionen Privatadressen

und mehr als 3 Millionen bonitätsge-

prüfte Firmenadressen stehen für Ih-

re Neukundengewinnung zur Aus-

wahl!" ( Werbespruch, Az.direct.de)

Diese beinhalten die Konsumvorlie-

ben, Einkommensverhältnisse und

kaum zu glauben Charaktereigen-

schaften.

Ist diese Person labil gebaut, leidet sie

an Kaufsucht oder anderen Suchten? 

Doch wie gelangen die BetreiberIn-

nen an solche Informationen? Sind

wir Menschen denn wirklich so

scheinheilig, dass wir jedem und je-

der alles über unser Leben berichten.

Ohne nachzudenken, wer diese Infor-

mation erhalten wird, ohne Gewiss-

heit, dass diese gesichert sind? Die

Antwort lautet in den meisten Fällen:

" Nein!" , denn die BetreiberInnen

selbst arbeiten eng zusammen, so

dass man die Daten von Pay-Back Kar-

ten, KundInnenkarten, Internet-Por-

talen vor Ort speichern und in einer

riesigen Datenbank zusammen füh-

ren kann. Schließlich kann man die

Menschheit nur schützen, wenn man

alles vorher weiß, oder nicht?

Die Anzahl öffentlicher Videokameras

wird täglich erweitert, ohne dass das

der/die normale BürgerIn mitbe-

kommt. 

Ein Test beweist wie uninformiert der

Mensch ist. Es wurden 66 verschiede-

ne Profile bei Az.direct gekauft und

diese Personen wurden persönlich

angesprochen. Verblüffend waren die

von Fragen geprägten Gesichter. Viele

sagten es sei dreist, dass jedeR an de-

ren Daten kommt, oder andere glaub-

ten, dass sie manche Daten nirgend-

wo angegeben haben und spätestens

dann bekommen sie Störgefühle. Ge-

nau das verunsichert viele Menschen,

denn schon heute leiden BürgerInnen

an Verfolgungswahn. Kameras am Ar-

beitsplatz - schon kaum denkbar ohne

sie zu leben. 

Wie sich das auf den Menschen aus-

wirkt, kann man anhand dieses Bei-

spiels gut beschreiben: Ein Pharma-

techniker erwischte vor ein paar Jah-

ren zwei maskierte Menschen, die mit

einem Laptop im Auto vor seinem

Haus saßen. Sie stiegen aus und befe-

stigten ein Gerät unter seinem Auto. 

Nach Jahren stellte sich heraus, dass

dies ein Peilsender war. Bis heute lei-

det der Mann unter Verfolgungs-

wahn, ist arbeitsunfähig und fragt

sich wer diesen Peilsender ange-

bracht hat. 

Ein weiteres Überwachungsgerät ist

der sogenannte RFID-Chip.

Der RFID-Chip verfügt über eine klei-

ne Antenne, dadurch sind Lesegeräte

in der Lage die auf dem Chip gespei-

cherten Daten zu lesen und zu über-

tragen. Aufgrund dieses Chips bieten

sich zahlreiche Vorteile. Zum Beispiel

beim Einkaufen im Supermarkt. Ein

Computer am Einkaufwagen hat Ihren

persönlichen RFID - Chip gelesen und

kann Sie somit zu Ihren gewünschten

Produkten führen. Wenn Sie den

Supermarkt wieder verlassen erken-

nen Leseschranken Ihren Chip, Ihren

Einkauf und die Rechnung geht be-

quem von Ihrem Konto ab.

Doch nicht nur beim Einkauf ist der

Chip im Vorteil, denn auch in diversen

Krankenhäusern erhalten die Patien-

tInnen ein Armband mit dem Chip,

auf dem alle Daten gespeichert sind

und die Zonen, in denen sich die je-

weilige Patientin/ der jeweilige Pa-

tient aufhalten darf. Befindet sich ei-

nE PatientIn in einem nicht verfügba-

ren Raum, wird dies sofort dem Pfle-

gepersonal, mithilfe der RFID-Chips,

mitgeteilt.

Sieht so unsere Zukunft von morgen

aus? Können wir mithilfe eines Chips

unser Leben bestreiten, oder ist jedeR

in der Lage dies zu kontrollieren, zu

verbessern und abzuändern? 

Zum Schutz der Menschheit wird die-

se schon teilweise existierende Über-

wachung weiter ausgeweitet, so viele

Politiker.

l a r a  s t e G M a n n ,  1 7  J a h r e

a l t .  i c h  l i e B e  e s  t a G s ü B e r

G i t a r r e  z u  s P i e l e n  u n d  B i n

G e r n e  k r e a t i v  a k t i v.  

L A R A S T E G M A N N

Als ob wir nicht alles wissen würden!
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Seit September 2009 regiert Schwarz-

Gelb in Berlin und hat seitdem viel ge-

tan, um Zukunftschancen jüngerer

Generationen zunichte zu machen.

Der Atomausstieg wurde rückgängig

gemacht, Ministerin Schröder will ei-

nen diffusen Linksextremismus be-

kämpfen und die angebliche Deut-

schenfeindlichkeit zurückdrängen an-

statt Projekte gegen Rechtsextre-

mismus zu unterstützen. Die Gleich-

berechtigung der Geschlechter rückt

in immer weitere Ferne, der Klima-

wandel schreitet voran, ohne dass die

Bundesregierung ihre Versprechen

einlöst. Die Kommunen gehen pleite

und können viele wichtige Aufgaben

nicht mehr übernehmen. In der Ge-

sundheitspolitik wird das Zweiklas-

sensystem in Stein gemeißelt und

Hartz4-EmpfängerInnen werden aus

der Gesellschaft exkludiert. Das alles

ist ungerecht. Darum hat sich die Grü-

ne Jugend in einem Bündnis mit vie-

len anderen Jugendorganisationen

zusammengetan, um zu zeigen, dass

wir uns die Zukunft anders vorstellen. 

Zusammen können wir was ändern!

Statt Laufzeitverländerungen für

Atomkraftwerke wollen wir hundert

Prozent erneuerbare Energien und die

Bekämpfung des Klimawandels. Statt

die soziale Ungleichheit in Deutsch-

land immer weiter voranzutreiben,

wollen wir endlich einen Mindest-

lohn, faire Behandlung von Auszubil-

denden und gute Arbeitsplätze und

Praktika. Statt Programmen gegen

Linksextremismus setzen wir uns zu-

sammen gegen Nazis und Rassismus

ein. Wir wollen die Gleichberechti-

gung von Frauen, demokratische Mit-

bestimmung in Schulen und Unis, eine

BürgerInnenversicherung und wir

wollen Kommunen, die nicht kaputt

gespart werden und ihren Aufgaben

nachkommen können.

Zusammen mit den Jusos, der DGB-

Jugend, der Alevitischen Jugend, der

BUNDjugend und vielen anderen Or-

ganisationen machen wir Aktionen

und haben eine Online-Kampagne ge-

startet. Auf www.aenderdas.de zei-

gen wir, wie unsozial und unökolo-

gisch Schwarz-Gelb ist und was wir

dagegen tun.

Macht mit!

Diese Kampagnen lebt aber nur durch

die Beteiligung von euch, also macht

mit! Macht Aktionen in euren Basis-

gruppen und stellt eure Fotos und Be-

richte auf die Seite. Einen Zugang be-

kommt ihr unter http://www.aender-

das.de/ander-das/ . Vielleicht gibt es

ja auch bei euch vor Ort schon Bünd-

nisse mit anderen Jugendorganisatio-

nen, vielleicht diskutiert ihr regelmä-

ßig mit Jusos oder organisiert Veran-

staltungen mit der Linksjugend.

Schwarz-Gelbe, zukunftsfeindliche

Politik hat katastrophale Auswirkun-

gen – nicht nur auf den Bund, sondern

auch auf die Länder und die Kommu-

nen, lasst uns gemeinsam etwas dar-

an ändern!

Änder das! Die Sommerakademie

Wir wollen aber nicht nur Aktionen

machen und zeigen, dass wir dagegen

sind, wir wollen auch gemeinsame

Zukunftsvisionen entwerfen. Dazu

veranstalten wir dieses Jahr eine ge-

meinsame Sommerakademie, um uns

über Unterschiede und Gemeinsam-

keiten auszutauschen, zu streiten und

zu diskutieren. Wieso sind die Jusos

für Kohle und gegen ein Grundein-

kommen? Was sagt die BUNDjugend

zur Wachstumsdebatte und wer ist ei-

gentlich in der DGB-Jugend organi-

siert? All dies könnt ihr auf der Som-

merakademie herausfinden und viel-

leicht ja auch gemeinsame Zukunfts-

ideen entwickeln. Die Sommerakade-

mie wird vom 25. bis 28. August am

Werbellinsee stattfinden.

Wenn ihr Lust habt, bei der Kampag-

ne mitzumachen, wenn ihr Lust habt,

die Sommerakademie mitzugestalten,

wenn ihr Fragen oder Anregungen

habt, schreibt eine Mail an

gesine.agena@gruene-jugend.de

Wir wollen gemeinsam etwas ändern!

G e s i n e  a G e n a ,  2 3 ,  k o M M t

a u s  o s t f r i e s l a n d ,  s t u d i e r t

P o l i t i k  u n d  s o z i o -

l o G i e ,  w o h n t  i n

B e r l i n  u n d  i s t

s e i t  o k t o B e r  2 0 0 9

B u n d e s s P r e c h e r i n

d e r  G r ü n e n  J u G e n d .

Änder das! Die Kampagne der Grünen

Jugend 2011

Auftaktaktion der Kampagne in

Berlin
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ANZEIGE 

Neulich im Landtag 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Landtag Niedersachsen  
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1 - 30159 Hannover - Tel. 0511/3030-4201 
www.gruene-niedersachsen.de 

Der aktuelle Dioxin-Skandal ver-
panschter Lebensmittel zeigt ein-
mal mehr die Fehlentwicklungen 
einer Industrialisierung der Land-
wirtschaft. Weltweite Futtermittel-
ketten inklusive des Gensoja-
Anbaus auf ehemaligen Regen-
waldgebieten in Südamerika und 
ein Trend zu Massentierhaltung 
und Billigproduktion begünstigen 
kriminelle Machenschaften und die 
Nutzung unserer Lebensmittel als 
Giftmülldeponie. Dioxin ist ein 
langlebiger krebserregender Stoff, 
der in unserer Nahrung genauso 
wenig etwas zu suchen hat, wie 
Medikamentenreste, Pestizide oder 
andere schädliche Überbleibsel der 
konventionellen Landwirtschaft.  
Zusammen mit vielen Organisatio-
nen und über 22.000 Men-
schen haben wir Grüne deshalb in 
Berlin auf der „Wir haben es satt“-
Demo gegen Gentechnik, Le-
bensmittelskandale und Tierfabri-
ken demonstriert. Der jetzt schon 
zweite neue Agrarminister in dieser 
Legislaturperiode, Gert Lindemann 
(CDU), erklärte hingegen bei sei-
ner Amtsübernahme, man brauche 
keine Agrarwende. Viele Bürgerin-
nen und Bürger, die nach dem Di-
oxinskandal auf Bioprodukte und 
vegetarische Ernährung umsteigen, 
sehen das zum Glück anders. Und 
die CDU/FDP will auch keinen Sys-
temwechsel bei den Kontrollen: 14 
amtliche Futtermittelkontrolleure 
bei über 50.000 Betrieben würden 
ausreichen. Die Eigenkontrollen 
der Wirtschaft durch sich selbst 
hätten sich bewährt, obwohl sie 
zuließen, dass missliebige Dioxin-
funde einfach verschweigen wur-
den.  
Wir Grüne wollen kein Weiter-So 
nach dem Dioxin-Skandal, sondern 
eine wirkliche Kehrtwende in der 

Agrarpolitik. Mit einem 12-
Punkte-Programm fordern wir 
eine Abkehr von den Selbstkon-
trollen der Wirtschaft, eine 
Trennung der Kreisläufe und 
mehr unabhängige Überwa-
chung. Dioxinpanscher müssen 
genauso wie giftbelastete Pro-
dukte in Supermärkten endlich 
namentlich genannt werden. 
Futtertröge und Kühltheken dür-
fen nicht zur Sondermülldeponie 
für Industrieabfälle missbraucht 
werden. 
Verbraucherschutz muss endlich 
oberste Priorität erhalten. Nur so 
entsteht genug Abschreckung für 
die Giftmischer. Aber wir brauchen 
auch eine grundlegende Wende in 
der Landwirtschaft hin zu einer fai-
ren Lebensmittelproduktion. Dazu 
gehören: ein Abschied von der 
tierquälerischen Massentierhal-
tung, weniger Fleischkonsum, faire 
Preise, regionale Kreisläufe und ein 
Ausbau des Ökologischen Land-
baus.  
Während in Niedersachsen Mega-
schlachthöfe 6,5 Millionen Euro 
Steuergelder bekommen, ist das 
Land Schlusslicht bei der Förde-
rung des Ökolandbaus und ver-
weigert ein gesundes Schulobst-
programm.  
Wie der Rücktritt von Agrarminis-
terin Grotelüschen wegen Billig-
löhnen und Tierquälereien zeigte, 
ist die CDU/FDP mit der Agrarlob-
by und Fleischindustrie eng ver-
bandelt. Als neuesten Schachzug 
dürfen in Niedersachsen dioxinbe-
lastete Schweine so lange fettge-
mästet werden, bis ihr Gift sich im 
Körper verteilt hat, dass es knapp 
unter dem Höchstgehalt ist. Dieses 
heruntergepanschte Dioxinfleisch 
wird dann gegessen werden, 
nachdem Zoos eine Annahme 

verweigert hatten. Bei Futtermit-
teln hatte Renate Künast 2003 das 
Verpanschen und Strecken von be-
lastetem mit sauberem Futter aus 
guten Gründen verboten. Im 
Schwein soll nun das Verdünnen 
dieses auch in kleinen Dosen 
krebserregenden Stoffes erlaubt 
sein. Das wäre so, als wenn man 
nach einem abgelaufenen Joghurt 
noch einen lange haltbaren ver-
speist. Im Schnitt wäre dann auch 
das Haltbarkeitsdatum eingehal-
ten. Auch der neue Agrarminister 
entscheidet sich im Zweifel für die 
Schweinelobby und gegen den 
Verbraucherschutz.  
Das unappetitliche „Panschfleisch“ 
soll ungekennzeichnet auf den 
Markt kommt. So kann man bei 
diesem Dioxinskandal weiter nur 
mit Ökoprodukten auf Nummer 
sicher gehen. Wir halten es aber 
für ein Grundrecht zu wissen, was 
in Lebensmitteln drin ist und wie 
sie produziert wurden.  
Christian Meyer  
MdL, stellvertretender Fraktions-
vorsitzender und verbraucherpoli-
tischer Sprecher 

Schluss mit der Gift-Panscherei 
Eine grüne Agrarwende ist überfällig! 

 
           Landtagsfraktion und Landesverband vor  
           dem Landwirtschaftsministerium 
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Basisgruppenticker

Wie in jeder Ausgabe präsentiert euch der IGEL an die-
ser Stelle jung-grüne Aktivitäten vor Ort. Wenn ihr eu-
ren Ort nicht findet, dann werdet selber aktiv und
gründet eigene eigene GJ-Basisgruppe. Ihr seid aktiv
und trotzdem nicht im IGEL? Dann sagt uns Bescheid!

Die GJ Göttingen hat in der letzten Zeit einiges auf die Beine ge-

stellt. Das Ende des letzten Jahres haben wir mit viel Vorberei-

tungsarbeit verbracht, deren Ergebnisse dann im Januar zu sehen

waren: Erst unser grandioses “Familienseminar” in Fredelsloh, auf

dem wir uns gegenseitig Input gegeben und viel diskutiert haben.

Zum Beispiel zu Marx’ Staatsverständnis, zu Geschlecht, Sexua-

lität und Beziehungsmodellen, emanzipatorischer Sozialpolitik

oder auch zu Anarcho-Syndikalismus. Dort haben wir gemeinsam

gekocht und eine echt tolle gemeinsame Zeit verbracht. Wieder-

holt werden soll das ganze wahrscheinlich im Sommer.

Unser zweites und noch größeres Projekt war eine Kundgebung

gegen faschistische Gewalt zum 20. Jahrestag des Mordes an Alex

Selchow. Alex wurde in der Silvesternacht 1990/91 von Neonazis

auf offener Straße in Rosdorf erstochen. Um darauf aufmerksam

zu machen, dass es diesen Fall ganz in der Nähe von Göttingen gab

und es auch heute noch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

gibt, haben wir am 15.01.2011 in der Göttinger Innenstadt eine

Kundgebung mit Redebeiträgen von diversen Gruppen abgehal-

ten. Gleichzeitig wurde die Veranstaltung genutzt, um für den be-

vorstehenden Naziaufmarsch bzw. die Gegendemo in Dresden zu

mobilisieren.

Des weiteren waren wir am 22.01.2011 zusammen auf einer De-

mo gegen Repression, die aus Solidarität zu einem Göttinger Anti-

faschisten stattfand, dessen DNA entnommen werden soll, da er

verdächtigt wird auf einer Demonstration einen Böller geworfen

zu haben. Er ist daraufhin untergetaucht, um sich der Maßnahme

zu entziehen und auf die Repression aufmerksam zu machen.

In der nächsten Zeit werden wir beginnen monatliche inhaltliche

Treffen zu verschiedenen Themen abzuhalten, uns auf Dresden

vorzubereiten und mit diversen Bündnissen zu Themen wie Anti-

Militarismus, Bildungsstreik, Weltfrauentag, etc. zusammenarbei-

ten.

Wer uns näher kennen lernen möchte, kommt mittwochs um 19

Uhr ins Grüne Zentrum, Lange Geismarstraße 73, Göttingen.

Göttin
gen

Die Grüne Jugend Peine ist gerade im

Wiederaufbau, da uns im vergangenen Jahr viele

Leute verlassen mussten, da sie zum studieren

weggegangen sind. Nun suchen wir neue Leute

und hatten auch schon Erfolg, indem wir ein Se-

minar gemacht haben. Dadurch kamen vier

neue Leute zu uns. 

Bald wird es ein Seminar zum Thema Kommu-

nalpolitik geben, bei dem wir etwas über die Po-

litik lernen, die sich direkt bei uns vor er Haustür

abspielt. Wir nutzen hierzu das Angebot der

Grünen Jugend Niedersachsen im Form eines

Bestellseminars.

Gute Neuigkeiten: Bald wird die GJ-Peine eine

eigene Homepage haben! So können wir noch

präsenter sein.

Peine

Die Grüne Jugend Hildesheim besteht momen-

tan aus 8-10 aktiven Mitgliedern zwischen 11

und 20 Jahren. Wir haben uns vor ungefähr ei-

nem halben Jahr neu zusammengefunden und

sind seitdem langsam, aber stetig gewachsen. In

den letzten Monaten haben wir vor allem für

den Castor mobilisiert und bei einigen Men-

schen mit unseren wilden Atomfass-Trommel-

einlagen für Irritation gesorgt. In den nächsten

Monaten 

wollen wir uns vor allem mit dem Thema "Öko-

logische Landwirtschaft" auseinandersetzen. In

dem Rahmen haben wir auch geplant uns einen

Demeter-Hof anzugucken und im Anschluss dar-

an ein paar Aktionen zu machen.

Hildesheim
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Die „neue“ Grüne Jugend Braunschweig ist eigent-

lich gar nicht mehr so neu, denn sie feiert bald ihren

zweiten Geburtstag. Wir haben uns in den letzten

Monaten einer (zwangsläufigen) Frischzellenkur

unterzogen, das heißt einige Mitglieder sind zum

Studieren weggezogen, dafür haben wir aber auch

tolle neue Leute hinzugewonnen. Wir sind nach wie

vor etwa 25 Aktive, bei unseren Treffen am Don-

nerstag sind meistens zehn bis fünfzehn Mitglieder

dabei.

Leider sind unsere Treffen von viel Orga-Kram ge-

prägt und wir kommen nur selten dazu inhaltlich zu

diskutieren. Deshalb haben wir begonnen ein Orga-

Treffen neben unserem regulären Termin im kleinen

Kreis einzuführen. Dadurch haben wir es geschafft

ein Seminar zum Thema Migration und Integration

zu planen.

Dieses Seminar fand Mitte Dezember statt und war

ein voller Erfolg. Wir haben durch die interessanten

Vorträge viel lernen können. Schockiert waren wir

darüber, wie Asylbewerber_innen in Deutschland

nach ihrer Ankunft leben müssen, nachdem die mei-

sten von ihnen schon auf ihrer Flucht aus der Heimat

extreme Strapazen auf sich nehmen mussten. Ein

Referent klärte uns über die Verhältnisse in der Zen-

tralen Ausländer- und Aufnahmebehörde (ZAAB) in

Braunschweig auf. Alle Flüchtlinge, die nach Nieder-

sachsen kommen, werden zunächst in Braunschweig

oder Oldenburg „gesammelt“. Den Bericht über das

Seminar könnt ihr auf unserer Homepage www.gj-

bs.de lesen.

Am 4. Juni ist ein großer Naziaufmarsch für Braun-

schweig angekündigt. Wir beteiligen uns im Braun-

schweiger Bündnis gegen Rechts und wollen die Na-

zis im Juni daran hindern ihre menschenverachten-

de Ideologie anzupreisen. An diesem Termin zählen

wir auch mit eurer Mithilfe. Nur mit einer breiten

Masse an Menschen, die bereit sind die Straßen zu

blockieren, können wir die Nazis aufhalten.

Wir haben es gewagt, uns als Austragungsort für die

nächste LMV zu bewerben und freuen uns darüber,

dass ihr euch für uns entschieden habt. Wir sehen

uns im April! 

Eure GJBS

Wir sind im Ammerland momentan so ca. 5-10

mehr oder weniger aktive Mitglieder, überwie-

gend Mädchen, die sich alle zwei Wochen am

Montagabend treffen.

Im Winter verteilen wir leckeren warmen Kaf-

fee, natürlich Bio und Fairtrade, an

Autofahrer_innen um auf die schlechte Situa-

tion an einer großen Kreuzung aufmerksam zu

machen. Aktuell sind wir dabei eine Veranstal-

tung mit Vortrag und Diskussion zum Thema

Wahlrecht ohne Altersgrenze zu organisieren

und mit einer lustigen Kinderaktion eine Spiel-

straße zu verteidigen. Wir sind also eher mit die-

sen kleinen Problemchen in Westerstede und

Umgebung beschäftigt und hoffen, da mal etwas

reißen zu können. Aber natürlich sind wir auch

auf vielen Demos dabei, waren auf dem Basisse-

minar - Kinderrechte vertreten und wahrschein-

lich schaffen es dieses Jahr mal ein paar Leute

zum BuKo und vielleicht sogar zur LMV.

Ammerland

Wir, die Ortsgruppe Nienburg/Weser, arbeiten

momentan am kommunalen Wahlprogramm

der Alt-Grünen für den Herbst 2011 mit, planen

eine Umfrage unter Jugendlichen zum Neubau

des Nienburger Schwimmbads, die wir später öf-

fentlich machen wollen und veranstalten von

Zeit zu Zeit Aktionen in der Innenstadt zum The-

ma Energiepolitik. Vor einigen Wochen haben

wir eine Persiflage eines Aldi-Prospekts vor den

örtlichen Filialen verteilt, die über die un-

menschlichen Arbeitsbedingungen in asiati-

schen Fabriken aufklärt. Außerdem haben wir

vor, einen Film-Abend mit anschließender Di-

skussion zum Thema Massentierhaltung und Er-

nährung zu veranstalten, um Interessierte auf

uns aufmerksam zu machen. Im Herbst haben

wir im Wendland gegen die Atompolitik von

Schwarz-Gelb demonstriert und am 19. Februar

werden wir uns an der Blockade gegen den Nazi-

Aufmarsch in Dresden beteiligen. Wir sind in der

Ortsgruppe momentan zu neunt und treffen uns

jeden Donnerstag um 19 Uhr im Büro der Alt-

Grünen in Nienburg.

Braunschweig

Nienburg
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Anarchismus - für eine Welt, in der es uns

gefällt

„Wir stellen uns eine Ge-
sellschaft vor, in der die
zwischenmenschlichen Be-
ziehungen durch freiwillig
eingegangene und wieder
auflösbare gegenseitige
Verpflichtungen sowie
durch freiwillig bejahte Ge-
bräuche und Gewohnheiten
geregelt werden […] Jeden-
falls keine Autorität, die
den anderen ihren Willen
aufzwingt.“

Peter Kropotkin, 1913

Die GRÜNE JUGEND hat sich seit ihrer

Gründung neben ökologischen und

sozialpolitischen Themen auch immer

wieder mit der Frage über die beste-

henden Herrschaftsverhältnisse von

Menschen über Menschen und ande-

res Leben auseinandergesetzt. Aus

diesem Grund kann dich dieser Artikel

über die Grundidee des Anarchismus

informieren, zum Weiterlesen und /

oder Weiterdenken anregen. Er kann

dir auf keinen Fall die anarchistischen

Ideen mit all ihren Strömungen und

Facetten nahe bringen, dennoch kann

er als Ausgangspunkt für weitere Re-

cherche  verwendet werden.

Der „Herrschaftslosigkeit“ bedeuten-

de Begriff des Anarchismus steht für

eine Theorie, in der jede Form der

Herrschaft innerhalb einer Gesell-

schaft abgelehnt wird. Oberstes Ziel

der Anarchist_innen ist daher die Er-

richtung einer Gesellschaft, die ohne

Gewalt und Hierarchien bestehen

kann und von ihren Mitgliedern selbst

verwaltet wird. Wie diese Gesell-

schaft aussehen kann und wie sie

funktioniert, hängt von den Mitglie-

dern der jeweiligen Gesellschaft ab.

Ein einheitlich anerkanntes „anarchi-

stisches Gesellschaftsmodell“ gibt es

nicht und wird von vielen

Anarchist_innen abgelehnt, da ein

fertig ausgearbeitetes Konzept das

Denken und die Entscheidungsfrei-

heit auf eben dieses beschränkt – dies

kann übrigens auch eine Form der

Einschränkung der Freiheit sein. Viel

wichtiger ist die permanente Ausein-

andersetzung mit der Gesellschaft, ih-

ren Mitgliedern und den in der Gesell-

schaft aufkommenden Problemen.

Dabei kann ein Gesellschaftsmodell

immer wieder umgeworfen, verän-

dert und neu geschaffen werden.

Auch wird mensch bei der Suche nach

„Ikonen des Anarchismus“ im Stile

von Karl Marx nicht fündig. Zwar gibt

es zahlreiche lesenswerte Autor_in-

nen, die auch viel Einfluss auf die an-

archistischen Strömungen genom-

men haben, allerdings kann jede_r

Anarchist_in sich auch als solche_r

bezeichnen, ohne sich auf diese Wer-

ke zu beziehen.

Aber wie kann so eine selbstverwalte-

te Gesellschaft funktionieren? Kon-

frontiert mensch andere Personen

mit den Prinzipien Selbstverwaltung,

Mündigkeit des Individuums und

Hierarchiefreiheit, stößt mensch oft

auf Skepsis bis hin zu definitiver Ab-

lehnung. Wer solle sich denn noch um
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alles kümmern, wenn alle nur noch

täten, was sie wollten? Die Welt ver-

sinke im Chaos, wenn es niemen-

schen gäbe, der_die sich noch um

Recht und Ordnung sorge. Es gäbe

keinen Staat als Korrektiv und Ver-

mittler aller vorhandenen Meinun-

gen. Dem können Anarchist_innen

mit der Idee des Konsens begegnen.

Alle Probleme des täglichen Lebens

werden mit allen betroffenen Perso-

nen diskutiert, so dass eine Lösung

gefunden werden kann, die alle zu-

friedenstellt. Strukturen von national-

staatlicher Dimension sind in solchen

Fällen natürlich zu groß, um einen

Konsens zu finden, daher wäre eine

Möglichkeit die kommunale Selbst-

verwaltung, in der die Gesellschaft in

kleine Kommunen eingeteilt werden

kann. Wenn es z.B. in einem Dorf ein

Abfallproblem gibt, finden sich die

Bewohner_innen auf freiwilliger Basis

im Plenum zusammen und versuchen,

eine Lösung zu finden. Existiert das

Problem allerdings nur in einer Straße

dieses Dorfes, so können sich auch

nur die Straßenanwohner_innen da-

mit befassen, da es in diesem Fall nur

diese betreffen würde. Diese Form

der gesellschaftlichen Entscheidungs-

findung setzt zwar eine hohe Bereit-

schaft der Auseinandersetzung mit

Problemen voraus und kann bei

unterschiedlichen Meinungen für ei-

nige Teilnehmer_innen des Plenums

aufwändig wirken. Im Gegenzug kann

jedes Gesellschaftsmitglied an der Di-

skussion und Problemlösung teilneh-

men, was u.a. den Minderheiten zu-

gute kommt. Wird hingegen ein Pro-

blem von einer zentralen Stelle oder

in einem Delegiertenparlament „ge-

löst“, können die Interessen und Be-

dürfnisse einer Minderheit unter die

Räder geraten. Am besten kann

mensch dies beim Projekt des geplan-

ten Bahnhofs „Stuttgart 21“ sehen,

bei dem die Gesellschaft, für die ei-

gentlich die Entscheidungen reprä-

sentativ im Parlament getroffen wer-

den sollen, nicht hinter der Entschei-

dung steht, die von ihren Delegierten

getroffen wurde.

Und jetzt stellst du dir sicher die Fra-

ge, wie du etwas in dieser Sache tun

kannst. Du musst keine große Revolu-

tion anzetteln, um Dinge zu verän-

dern. Bereits das kritische Betrachten

von Strukturen und ihren Hierarchien

als stets fortlaufender Prozess

und/oder die Begeisterung anderer

von diesem Thema ist wichtig, denn

davon lebt der libertäre (libertär =

freiheitlich ausgerichtet – Dieser Be-

griff ist i.d.R. positiver belegt, als das

Adjektiv „anarchistisch“)  Gedanke. Es

bedarf nämlich der breiten Masse der

Gesellschaft, eines kritischen Auges

und eventuell einer kleinen Tat. Du

kannst beispielsweise innerhalb der

GRÜNEN JUGEND anfangen dich mit

Vorstandsstrukturen in den Ortsgrup-

pen und/oder den Hierarchien und

der Organisation von Landesverbän-

den, oder des Bundesverbands kri-

tisch auseinanderzusetzen, mit ande-

ren über gerechte Entscheidungsfin-

dungen diskutieren und/oder andere

Personen über das Thema informie-

ren. Natürlich kann mensch auch die

Dinge im Großen betrachten, denn

auch gesellschaftliche Probleme, wie

ungerechte Wohlstandsverteilung,

die Tatsache, dass jeder Mensch sich

in oftmals nicht zufriedenstellende

Beschäftigungsverhältnisse begeben

muss, um an der Gesellschaft teilha-

ben zu können, oder das Hinterfragen

klassischer Geschlechter- und Bezie-

hungsmodelle kann von einem liber-

tären Standpunkt aus betrachtet wer-

den.

Abschließend bleibt im Rückgriff auf

die Einleitung zu wünschen, dass dich

diese kleine Einführung in libertäre

Betrachtungsweisen dazu anregt, dich

eingehender mit dem Thema zu be-

fassen. In dem Sinne: bilde dich, bilde

andere, bildet Banden!

c h r i s t o P h e r  i s t

2 1 ,  i G e l - r e d a k -

t e u r  a u s  h a n n o -

v e r  u n d  d e n k t

G e r n  ü B e r  a l l e s

M ö G l i c h e  i n  d e r  w e l t

n a c h .

zum Weiterlesen:

Hans Jürgen Degen, Jochen Kno-

blauch - Anarchismus, Eine Einfüh-

rung

(ISBN: 3-89657-590-2)

http://deu.anarchopedia.org/Por-

tal_Anarchismus

"Unser Wald muss moderner wer-

den" von Robert Griesbeck (S. 240;

Droemer Verlag)

Im Alten Wald war herrschte der all-

zu übliche Schlendrian. Die Tiere

lebten glücklich und zufrieden vor

sich hin, bis die neue Zeit herein-

bricht.

Der Wald steckt mittendrin in der

Krise: Arbeitslosigkeit, Bildungsnot-

stand und Immobilienhaie sind die

drängenden Probleme. Kurzerhand

wird ein Staat aufgebaut, Parteien

gegründet, Minister gewählt und

Steuern eingeführt. Da ruft die Eule

schon nach flachen Hierarchien.

Weil die Englische Sprache notwen-

dig wird um im globalisierten Wald

zu überleben, erleben die Hasen ei-

ne Schulreform nach der anderen. 

Der Autor schafft es in die Welt der

Waldtiere einzutauchen, dessen

Herausforderungen einem doch all-

zu bekannt vorkommen. Mit dieser

satirischen Fabel geraten unsere

echten oder vermeintlichen Proble-

me in ein neues Licht. Und weil am

Ende alles gut wird, können politi-

sche Menschen fortan die Welt mit

einem Schmunzeln sehen.
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Anarchismus in Spanien zwischen Experiment und
Scheitern
Die Republik in Spanien und der be-

ginnende Anarchismus in Teilen ihres

Gebietes konnte nie die in den Anar-

chismus gesetzten Hoffnungen erfül-

len. In wissenschaftlicher Literatur

wird dies häufig mit einem Scheitern

des Anarchismus als Theorie gleichge-

setzt, die großen Ziele der CNT* konn-

ten nicht umgesetzt werden. Um nur

Beispiele zu nennen: Die Produktions-

steigerung konnte nicht nachhaltig

durchgesetzt werden, der Femi-

nismus, welcher sich heute noch in

den Revolutionären Plakaten der Zeit

zeigt kam zu Zeiten der Republik nicht

wirklich in der Mitte der Gesellschaft

an und die Großgrund-, Fabrikbesitze-

rInnen und Kirchenvertreter die man

glaubte losgeworden zu sein tauchten

sofort nach dem Ende des Bürgerkrie-

ges erneut auf.

Inwieweit bedeuten diese Faktoren

das die Ideologie an sich fehlerhaft

war, Anarchie als Organisationsform

des Lebens falsch?

Die Republik, mit all ihren Fehlern,

existierte nur eine kurze Zeitspanne,

von 1933 bis 1939.

Sie litt unter massiven Interessenkon-

flikten zwischen den alten Eliten, De-

mokraten, Anarchisten und Kommu-

nisten. 

Zu Zeiten der Republik steig das Lohn-

niveau der einzelnen ArbeiterInnen,

der 8 Stundentag wurde eingeführt

und es entstanden neue Arbeitsplät-

ze. Obwohl wenig Wohlstand vorhan-

den war wurde der bestehende Wohl-

stand besser verteilt. Dies geschah

auch unter anderem aufgrund des

starken Drucks der anarchistischen

Syndikate.

Alle politischen Programme wurden

allerdings von den inneren Unruhen

überschattet.

1934 – 35 wurde wieder eine rechte

Regierung ins Amt gewählt, welche

viele der Sozialgesetze der früheren

Regierung wieder kassierte. Nachdem

Scheitern dieser Regierung, nicht zu-

letzt aufgrund von massivem Wider-

stand der Arbeiterorganisationen

CNT* und UGT* und einer Wahl wel-

che eine erneute linke Regierung ins

Amt führte, führten letztlich 1936

zum Bürgerkrieg.

Das Militär war in Spanien schon seit

vielen Jahren ein großer Kostenpunkt

geworden und die Republik hatte als

eine der ersten Einsparmaßnahmen

die Gehälter und Anzahl der Offiziere

gesenkt und viele von ihnen in die Re-

serve bzw. den Ruhestand geschickt.

Die stark über Familienbande verbun-

denen Militärfamilien suchten späte-

stens seit 1935 nur nach einem Anlass

für einen Putsch.

Die Anarchistischen Gruppen hatten

niemals die wirkliche Oberherrschaft

in Spanien gehabt. Einzelne Dörfer

waren nach anarchistischem Gedan-

kengut organisiert aber selbst in Bar-

celona, einem der Hauptpunkt anar-

chistischer Aktivitäten, gab es immer

den Widerstreit zwischen Republik-

treuen „Demokraten“, den Kommuni-

stischen Brigaden welche zuvorderst

das Ziel hatten Spanien nach stalini-

stischem Vorbild organisieren zu las-

sen und in die Komintern einzuglie-

dern und natürlich den Faschisten

Francos (mit kirchlicher Unterstüt-

zung), mit welchen ein Krieg um die

Zukunft Spaniens ausgefochten wur-

de. 

Auch die Kommunisten führten aller-

dings „Säuberungsaktionen“ und Hin-

richtungen gegen die Anarchisten

aus. 

Unter den Bedingungen des Bürger-

krieges und der inneren politischen

Kämpfe ist klar, dass eine wirtschaft-

licher Verbesserung der Situation sich

fast von allein ausschließt. Viele An-

sätze in Spanien können wohlwollend

betrachtet Hoffnungen schüren oder

weniger positiv betrachtet als Proble-

me des Anarchismus definiert wer-

den, dies kann aber hier nur grob um-

rissen werden. Dieser Artikel sollte

nur darauf hinweisen, dass  der Anar-

chismus in Spanien gute Ansätze hat-

te, letztlich aber nie ungehindert sei-

ne politischen Forderungen durchset-

zen konnte. Eine wirkliche Prognose

ob Anarchismus überhaupt stabil sein

kann lässt sich von diesem Beispiel

aus meiner Meinung nach nicht ablei-

ten, zu einer potentiellen Selbstzer-

störung hatten die Anarchisten Spa-

niens einfach nicht genug Macht und

Zeit.

s i M o n  B e n e k e , 2 5 ,

M i s s t r a u t  i M M e r

n o c h  d e M  l a v o

CNT: Confederación Nacional de

Trabajo, Arbeiterorganisation Spa-

niens welche sich sehr grob als an-

archistisch definieren lässt.

UGT: Unión General de Trabajado-

res, sozialistische Arbeiterorganisa-

tion die viel direkter mit den Regie-

rungen zusammenarbeitete (zeit-

weise) als die CNT

Franco: Ab 1939 Staatschef von Spa-

nien, faschistischer Diktator und bis

1936 Oberbefehlshaber der spani-

schen Armee
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Hallo liebe GJN,

in den letzten Monaten war der Lan-

desvorstand schwer beschäftigt um

euch ein umfangreiches Seminarpro-

gramm zu bieten, die GRÜNE JUGEND

Niedersachsen nach außen zu vertre-

ten und mit anderen Verbänden zu

vernetzen und den ganzen Kram, der

sonst so ansteht, zu erledigen.

Seit der letzten LMV haben wir außer-

dem mit Louisa Firnenburg aus Han-

nover eine neue Schatzmeisterin, die

den Überblick über unseren Haushalt

behält.

Seminare

Wir haben uns bemüht die beliebte

Basisseminarreihe fortzusetzen und

konnten euch praktisch jeden Monat

ein Seminar anbieten. Es wurden

GRÜNE JUGEND-Grundsatzthemen

wie Drogen und Kinderrechte (ge-

meinsam mit dem LAK) behandelt,

zusätzlich gab es das LMV-Vorberei-

tungsseminar und ein Seminar zur

Kommunalpolitik. Der LAK Geschlech-

terfragen veranstaltete das soge-

nannte BUMS-Seminar, das inzwi-

schen sogar Thema im Landtag war

und dadurch in die Medien kam. 

Geplant sind das nächste LMV-Vorbe-

reitungsseminar, ein Seminar des LAK

AntiRa und ein Seminar zum Thema

Strafvollzug in Zusammenarbeit mit

MdL Helge Limburg. Zusätzlich wird es

über Pfingsten einen großen „Nord-

Kongress“ geben, an dem Workshops,

Vorträge und weitere Leckereien auf

euch warten werden.

Vernetzung und Vertretung

Um sich auszutauschen und gemein-

same Aktionen zu planen, haben wir

uns mit anderen linken Partei-Jugen-

dorganisationen und Gewerkschafts-

jugenden vernetzt. Auch um zu se-

hen, wo Gemeinsamkeiten und

Unterschiede in unseren Zielen und

Ansichten liegen. Außerdem wurde

der Kontakt zu den umliegenden GJ-

Landesverbänden auf dem BuKo und

dem Bundesausschuss intensiviert.

Als Ergebnis ist dabei die konkrete

Planung des Nord-Kongresses ent-

standen. 

Auf dem Bundeskongress in Gelsen-

kirchen, den Bundesausschüssen und

der Landesdelegiertenkonferenz von

Bündnis 90/Die Grünen haben wir die

GJN repräsentiert. Wir haben beim

Bundesvorstand konstruktive Kritik

angebracht und die derzeitigen Be-

fugnisse des Bundesausschusses be-

mängelt, da die Beschlussfassung

durch dieses Gremium nicht mit dem

Grundsatz der Basisdemokratie ver-

einbar ist. Auch für den Informations-

fluss zwischen Bundesvorstand und

Mitgliedern hatten wir Verbesse-

rungsvorschläge. Auf der LDK Anfang

Februar werden wir einen Antrag im

Namen der GJN stellen und die GJN-

Kandidat_innen für den Landesvor-

stand der „Altgrünen“ unterstützen  

Satzung und Struktur

Eines unserer großen Ziele war es, ei-

ne Debatte über die Struktur und Sat-

zung der GJN anzuregen. Auf der Lan-

desmitgliederversammlung im April

(siehe Einladung weiter hinten) wol-

len wir die Satzung durch Anträge, die

möglichst aus der Basis kommen sol-

len, verbessern und stärken, damit in-

formellen Hierarchien, die durch Wis-

sensunterschiede und Lücken in den

festen Strukturen entstehen, vorge-

beugt wird. Deshalb wollen wir euch

bitten, am Treffen der Satzungs-AG

am 12.2. in Hannover teilzunehmen

und möglichst selbst Anträge zur LMV

zu stellen.

Homepage und Elektro-IGEL

Bis zur LMV wollen wir unsere Inter-

netpräsenz von Grund auf überarbei-

ten und auf ein kostengünstiges und

unabhängiges System, basierend auf

Open-Source-Technik, umsteigen. Da-

zu haben sich einige Mitglieder der

GJN bereit erklärt, die jetzt in Team-

arbeit die neue Homepage entwerfen

werden. Sie wird dann im April prä-

sentiert werden, damit die Mitglie-

derversammlung Kritik äußern kann,

bevor sie online geht.

Um möglichst viele Mitglieder und

Interessierte über das aktuelle Ge-

schehen in der GJN zu informieren,

haben wir Mitte letzten Jahres einen

Newsletter, den „Elektro-IGEL“ ins Le-

ben gerufen, der monatlich erscheint.

Er soll in gebündelter Form einen

Überblick über die anstehenden Ter-

mine und die Themen des vergange-

nen Monats geben. Außerdem kann

sich in jeder Ausgabe eine Ortsgruppe

der GJN präsentieren.

Wir hoffen, dass ihr mit unserer Ar-

beit zufrieden seid und freuen uns

über Kritik und Anregungen an unse-

re Adresse gjn-lavo@gj-nds.de

Euer LaVo



Hallo Igelchen,

die Frühjahrs-Landesmitgliederversammlung der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen steht bevor. Wir möchten Euch alle ganz

herzlich einladen, vom 15. bis 17. April in Braunschweig daran teilzunehmen. Als Thema haben wir uns per Abstimmung

„Staat und Nation“ gegeben. Wir werden Zeit haben, über Positionen und Anträge zu diskutieren und uns eine eigene Be-

schlusslage dazu zu geben. Natürlich werden wir auch den Raum haben, über verschiedene Anträge zu anderen Themen zu

streiten. Neben den inhaltlichen Anträgen werden wir auch über die bis dahin ausgearbeiteten Satzungsänderungsanträge

diskutieren und abstimmen.

Außerdem gibt es wieder Wahlen. Der Landesvorstand wird komplett neu gewählt. Dazu gehören, ein_E Sprecher_In, Spre-

cherin, politische Geschäftsführung, Schatzmeister_In, zwei Beisitzerinnen und zwei Beisitzer_Innen. Wenn ihr euch für

eins der beschriebenen Ämter interessiert und noch Fragen habt, dann meldet euch doch bei uns unter gjn-lavo@gj-nds.de,

oder einfach persönlich! Der Igel ist derzeit nicht voll besetzt, deshalb wird für dieses Gremium nachgewählt. Falls durch

Satzungsänderungen neue Ämter entstehen, werden diese kommissarisch für ein halbes Jahr gewählt.

Die Frist für eigenständige Anträge endet am 26.3.! Die Frist für Satzungsänderungsanträge endet am 5.3.! Schickt eure An-

träge und Bewerbungen bitte an gjn-antrag@gj-nds.de. Für die Debatten im Vorfeld könnt ihr gerne unsere Debattenliste

gjn-debatte@gj-nds.de nutzen. 

Der Kongress beginnt am Freitag um 18 Uhr und endet wahrscheinlich am Sonntag um 17 Uhr. Die Landesmitgliederver-

sammlung beginnt am Samstag um 17 Uhr. Der Kongress und die LMV verursachen im Haushalt große Kosten, daher werden

wir eine Teilnahmebeitrag erheben. Dieser beträgt pro Teilnehmer_In 10€, wie würden uns freuen, wenn ihr nach Möglich-

keit einen Soli-Beitrag von 15€ zahlt.

Am 12.2. sind alle Mitglieder der GJN dazu eingeladen, sich in der Landesgeschäftsstelle in Hannover zu treffen und gemein-

sam Satzungsänderungsanträge zu diskutieren. Zwei Wochen später findet vom 25. bis 27.2. das LMV-Vorbereitungssemi-

nar im Grünen Zentrum in Göttingen statt. Dazu werden viele Referent_Innen kommen, um das Thema in angemessener

Weise vorzubereiten und Anregungen für Anträge zu sammeln.

Den Reader mit allen Anträgen und Satzungsänderungsanträgen wird euch rechtzeitig zugänglich gemacht. Wir freuen uns

auf eine spannende Landesmitgliederversammlung mit vielen tollen Diskussionen, Abenden und Workshops mit euch al-

len!

Stachelige Grüße

Lia, Jan, Steffen, Louisa, Jil, Julian, Maxi und Svenja

Vorläufige Tagesordnung der LMV:

TOP I Formalia:  Wahl des Präsidiums 

Genehmigung der Tagesordnung 

Genehmigung des Protokolls der letzten LMV

TOP II Satzungsänderungsanträge

TOP III Haushalt:

Jahresabschluss 2010

Rechenschaftsbericht der Rechnungsprüfer_innen

TOP IV Bericht der BA Delegierten

TOP V Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes/Entlastung des Landesvorstandes

TOP VI Wahlen: 

Landesvorstand: zwei Sprecher_innen (ein Frauenplatz, ein offener Platz), ein_e politische_r Geschäftsführer_in,              

Schatzmeister_in (einer dieser beiden Plätze muss von einer Frau besetzt werden), vier

Beisitzer_innen (zwei Frauenplätze, zwei offene Plätze)

IGEL: zwei offene Plätze, ggf. Nachwahlen

BA-Delegation: zwei Delegierte (quotiert), zwei Stellvertreter_innen (quotiert), Ersatzdelegierte

Rechnungsprüfung: zwei Rechnungsprüfer_innen (quotiert)

ggf. kommissarische Wahlen für durch Satzungsänderungen entstandene neue Posten auf ein halbes Jahr

ggf. Nachwahlen Landesschiedsgericht

TOP VII Anträge „Staat und Nation“

TOP VIII Verschiedene Anträge

TOP IX Sonstiges

Vorläufiger Zeitplan des LMV-Wochenendes:

L M V  E I N L A D U N G
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Freitag

bis 18.00 Uhr             Ankunft

18.00-19.00 Uhr       Begrüßung

19.00-20.00 Uhr Neulingstreffen 

Basisgruppenvernetzungstreffen 

Präsidiumstreffen

K-Igel-Treffen

20.00-21.00 Uhr „Frauen- und Männer“-Treffen

21.00-22.00 Uhr Gendertreffen (Zusammentragen der Ergebnisse)

22.00-23.00 Uhr Antragsvordiskussion 23.00-23.30 Uhr Antragssteller_innentreffen Präsidiumstreffen 

ab 23.30 Uhr Abendausklang 

Samstag 

08.00-09.00 Uhr Frühstück, währenddessen Bericht und Vorstellung der LAKs auf dem Podium

09.00-10.00 Uhr LAK-Treffen, ggf. Wahl LAK-Koordinator_innen

10.00-12.30 Uhr Workshopphase (organisiert durch LAKs)

12.30-13.30 Uhr Mittagessen 

13.30-14.30 Uhr Antragsdiskussion 

14.30-15.30 Uhr Selbstorganisierte Kleingruppenphase I 

15.30-17.00 Uhr Selbstorganisierte Kleingruppenphase II/Aktion in der Innenstadt

17.00 Uhr Beginn der LMV 

20.00-21.30 Uhr Podiumsdiskussion/Vortrag (geplant)

21.30-23.30 Uhr Fortsetzung LMV

ab 23.30 Uhr Party/Spielabend

Sonntag

08.00-08.30 Uhr Frühstück

08.30-12.30 Uhr Fortsetzung LMV

12.30-13.30 Uhr Mittagessen 

13.30 Uhr Fortsetzung LMV 

Ende wann Schluss ist (ca. 17.00 Uhr) 
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A D R E S S E N &  T E R M I N E

Landesgeschäftsstelle
Odeonstraße 4

30159 Hannover

Fon: (05 11) 126 085 77

Fax: (05 11) 126 085 70

E-Mail: gjn@gruene-niedersachsen.de

Internetadresse: http://www.gj-

nds.de

Bankverb.: Bank für Sozialwirtschaft

Konto: 84 31 500, BLZ: 251 205 10

Geschäftsführung:

Christian Gailus

E-Mail: gjn@gruene-niedersachsen.de

Landesvorstand
Julia Karrasch (Sprecherin)

julia_karrasch@yahoo.de

(Hannover)

Jan Frederik Wienken (Sprecher)

Jan.wienken@gj-nds.de

(Göttingen)

Politischer Geschäftsführer
Steffen Bach (Münster)

bach_steffen@web.de

BeisitzerInnen
Svenja Schurade (Göttingen)

svenja@schurade.de

Jil Dreyer (Hannover)

larajildreyer@gmx.de

Maxi Lou Geßner (Göttingen)

maxis-world@web.de

Julian König (Braunschweig)

julian.koenig@gmx.de

Schatzmeisterin
Louisa Firnenburg  (Hannover)

lfirnenburg@googlemail.com

IGEL-Redaktion
Christopher Kewitz (Hannover)

chr19-04@web.de

Vanessa Hoffmann (Hildesheim)

vanessa.hoffmann@gj-nds.de

Michèle Kahl (Lehrte)

michele.kahl@gj-nds.de

Lara Stegmann (Göttingen)

l.stegmann@gmx.de

Adressänderungen schickt uns bitte 

an die Landesgeschäftststelle

(Kontakt siehe links)!

Weitere Informationen und Kontakt-

adressen, auch von GRÜNE JUGEND-

Gruppen in Eurer Nähe, bekommt Ihr

in der Landesgeschäftsstelle oder im

Internet: 

www.gj-nds.de (Niedersachsen)

www.gruene-jugend.de (Bundesverb.)

Hier habt Ihr E-Mail-Adressen
und Telefonnummern von An-
sprechpartnerInnen der GRÜNEN
JUGEND Niedersachsen (GJN): 

Service machen

wir mit links!
Termine

19.02.

Anti-Nazi-Demo in Dresden

25.02. - 27.02.

LMV-Vorbereitungsseminar “Staat

und Nation”, Göttingen Grünes Zen-

trum

18.03. - 20.03.

Seminar des LAK AntiRa

15.04. - 17.04.

Landesmitgliederversammlung,

Thema “Staat und Nation”, Braun-

schweig

13.05. - 15.05.

Bundeskongress der Grünen Jugend

20.05. - 22.05.

Seminar Strafvollzug, Hameln

04.06.

Naziaufmarsch in Braunschweig

10.06.-12.06.

Nordkongress

Frühjahr 201118
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Wasn eigentlich GJN und GJHB?
GJN und GJHB, das sind die Landesverbände der GRÜNEN JUGEND in Niedersachsen und Bremen. Bei uns sind

Jugendliche und junge Erwachsene bis 28 politisch aktiv und  stellen so einiges auf die Beine.

Als Jugendorganisation von Bündnis 90/Die Grünen wirken wir in und außerhalb der Partei, tragen junge Posi-

tionen in die Gesellschaft. 

Die GJN ist ein progressiver Jugendverband und orientiert sich an den Grundsätzen Ökologie,

Basisdemokratie, Solidarität und Gewaltfreiheit.

Wir bündeln und vernetzen die Aktivitäten der Basisgruppen in Niedersachsen und Bremen. Dazu gehören un-

sere Landesmitgliederversammlungen, Seminare , Workshops und gemeinsame Großaktionen.

Wenn du all dies bewirken willst, dann komm zur GJN oder GJHB!


